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Über die große Treppe

Über die große (Potjomkinsche) Treppe
mitten hinein in die Stadt
Die meisten Besucher kommen auf dem Seeweg nach Odessa

Und wer nicht mit dem Bus vom Hafen nach oben ins Herz der
Stadt gefahren wird, betritt Odessa über die berühmte, große

Potjomkinsche Treppe. Sie ist nach dem Fürsten Potjomkin*

benannt. Länge und Breite der Treppe sowie ihre optischen Täu-
schungen sind beeindruckend. Schon von weitem sichtbar heißt

oben Herzog Richelieu auf seinem Monument mit einladender

Geste die Besucher willkommen. Wer die 192 Stufen geschafft

hat oder mit der daneben verlaufenden Standseilbahn Funikolor
gefahren ist, befindet sich gleich mittendrin. Hier oben sind

alle wesentlichen Sehenswürdigkeiten auf überschaubarem Raum

angeordnet und gut zu Fuß zu erlaufen. Wir geben Ihnen hier

einen Überblick über das, was Sie unbedingt von Odessas Schön-

heiten gesehen haben sollten. Und sollte Ihnen doch etwas

entgangen sein, kommen Sie einfach wieder. Odessa ist immer
eine Reise wert.

Der Eingang

Man muss sie unbedingt ein-

mal selbst hinauf- und hinunter

gegangen sein und dabei die 192

Stufen gezählt haben, um ein

Gespür für diese riesige Treppe zu
bekommen. Am oberen Ende ist

sie zweieinhalb, am unteren mit

knapp zweiundzwanzig Metern
fast doppelt so breit. Dadurch

wirkt sie optisch von oben bis

unten gleich breit. Diese riesige
Freitreppe ist ein einzigartiger

Aufgang vom Hafen zum histo-

rischen Zentrum. Auf einer Länge
von 142 Metern überwindet sie

gut dreißig Höhenmeter und ist

in zehn Treppenabsätze unter-
teilt. Von unten sehen die Stufen

wie eine schräge Ebene aus.

Dumska/—

Puschkin-Denkma!

Gigantisch

Früher hatte die Treppe zwei-
hundert Stufen und führte direkt

bj5 ans Wasser. Heute verläuft an

ihrem unteren Ende die wulyzja

Prymorska mit einer Unterfüh-

rung zum Passagierhafen. Der
Benachbarte Industriehafen hat

einen gesonderten Zugang.

Beim Zählen der Stufen sollte

man aufpassen: Wer sich ver-

zählt hat, gilt aus odessitisch-
humorvoller Sicht als ein Sün-

der. Die Anzahl der vergessenen

Stufen gibt die Anzahl der Sün-

den an. Die Treppe wurde frü-

her auch „Gigantische Treppe"

oder „Nikolajtreppe" genannt.

Gebaut wurde sie von 1837 bis

1841 nach dem Plan des Archi-

tekten Franz Karl Boffo.

Die große Treppe

• 192 Stufen
• 10 Absätze
• 142 Meter lang
• Schauplatz in Sergej Eisen-

steins Film „Panzerkreuzer
Potjomkin"

• Architekt: Franz Karl Boffo
• Plattform für Konzerte, das

Feuerwerk zu Silvester und
zum Stadtgeburtstag

• Daneben Standseilbahn für
Fußkranke (Funikolor)

Der Panzerkreuzer
Erst seit 1905 trägt die Treppe

zum Gedenken an die Ereignisse

der ersten russischen Revo-

lution (1905-1922) den Namen

Fürst Potjomkins. Damals brach
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in Odessa ein Arbeiterstreik
aus. Überall wurden Barrikaden
errichtet. Es kam zu bewaffne-
ten Zusammenstößen. Auch
auf dem Panzerkreuzer „Fürst
Potjomkin-Tawritscheskij", der
im Hafen vor Anker lag, wurde
gekämpft. Die Matrosen hatten
sich geweigert, verdorbene Nah-
rungsmittel zu essen. Bei der Meu-
terei wurde deren Anführer, der
Matrose Wakulentschuk, getö-
tet. Es kam zu einer Eskalation.
Die Beisetzung des Matrosen im
Hafen geriet zu einer gewalti-
gen Protestdemonstration der
streikenden Arbeiter und auf-
ständischen Matrosen. Weil die
demonstrierenden Massen den
Stadtoberen Angst einflößte, leg-
ten sie im Hafen einen Brand.
Unter dem Vorwand, den Brand
und damit Ausplünderungen zu
bekämpfen, schickte der dama-
lige Stadtrat bewaffnete Polizei
und Kosaken, um die versam-
melte Menge auseinanderzutrei-
ben. In der allgemeinen Panik
begannen Kosaken und Gendar-
men zu schießen. Dabei kamen
etwa zweitausend Menschen
ums Leben. Seit diesen tragi-
schen Ereignissen nennt man
die Treppe Potjomkintreppe. Der
berühmte schwarz-weiß Stumm-
film von Regisseur Sergej Eisen-
stein aus dem Jahr 1924 gibt
diese Ereignisse eindrucksvoll
wieder. Die Potjomkinsche Trep-
pe und das Richelieu-Denkmal
(s. S. 88) am oberen Ende der

Treppe sowie die ein Stück wei-
ter südöstlich stehende riesige
Oper (s. S. 34-43) gehören zu den
bekanntesten und wichtigsten
Wahrzeichen Odessas.

Grandios
Von der Treppe oben hat man
einen phantastischen Ausblick
auf den Hafen, die Schiffsanle-
gestellen, das Hotel Odessa, die
Hafenausfahrt mit dem Leucht-
turm und das sich dahinter öff-
nende Schwarze Meer. Ende
Mai, bevor die drei Monate lan-
gen Ferien beginnen, bevölkern
viele Schüler/innen die Trep-

pe, um sich dort fotografieren
zu lassen. Gern lassen sich die
frischgebackenen Abiturienten
ablichten: Mädchen mit großen
bunten Schleifen im Haar, die
Jungs in Marineuniform. Über-
haupt sind Treppe und Herzog
Richelieu als Fotohintergrund
oder Motiv beliebt. Wer möchte,
kann hier auch allerlei Souvenirs
und Kitsch erstehen.

Funikolor
Wer nicht die Treppenstufen
zählen und dabei ins Schwit-
zen kommen will, kann den
Funikulor, die kostenfreie Stand-
seilbahn benutzen.

Der Prymorskyj Boulevard
Dieser gänzlich von Platanen
überdachte, parallel zu Meer und
Hafen verlaufende Boulevard, ist
ohne jeden Zweifel, neben der

Über die große Treppe

peribasowskaja (siehe nächs-

tes Kapitel), die schönste und

angesagteste Flaniermei-
le Odessas. Hier sieht man sie
alle' die schönsten Mädchen,
die innigsten Liebespaare, die
ausgeflipptesten Typen. Die
Gebäudereihe am und um den
Prymorskyj-Boulevard umrahmt
die gute Stube der Stadt. Die-
ser Küstenboulevard ist eine der
ältesten Straßen Odessas und
für alle Odessiten der belieb-
teste Treffpunkt. Die pracht-
vollen Bauten aus den ersten
Jahren des 19. Jh. sind harmo-
nisch angeordnet. Hier befindet
sich auch das alte und traditi-
onsreiche Hotel „Londonskaja".
Im größeren Umkreis um den
Prymorskyj-Boulevard, in des-
sen Mitte oberhalb der Treppe
das Denkmal Richelieus steht,
entstanden unter der Leitung
namhafter Architekten zahlrei-
che Paläste, wie der des Gra-
fen Woronzow (s. S. 89) und der
Fürstin Naryschkina, einer Ange-
hörigen der Zarenfamilie. Beide
Paläste wurden, ebenso wie die
erste Odessaer Handelsbörse,
von dem Architekten Franz Karl
Boffo geplant. Boffo war ausge-
sprochen kreativ und hat zahl-
reiche Gebäude Odessas ent-
worfen. Über fünfzig Häuser, die
heute fast alle unter Denkmal-
schutz stehen, wurden nach sei-
nen Entwürfen errichtet. Die vor-
malige Börse dient heute der
Stadtverwaltung als Domizil.

Schulabschlussfeier an der Treppe

Mit Feuerwerk aus Papierschnipseln

Auf solchen Absätzen gehen sie hier

Prunk am Prymorskyj Boulevard
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Über die große Treppe

Der französische Herzog
Ungefähr in der Mitte, dort wo
die Treppe zum Hafen hinun-

ter führt, wird der Boulevard

durch einen halbrunden Platz

geteilt, der rechts und links von
zwei symmetrisch geschwun-

genen, großen palastartigen

Gebäuden umrahmt wird. Dort

wurde Herzog Richelieu 1828 ein

Denkmal errichtet. Er war der

erste Generalgouverneur des

damaligen Neurusslands und

erster Oberbürgermeister Odes-

sas. Es war das erste Denkmal in

der Stadt. Richelieu hat sich um

Odessa außerordentlich verdient

gemacht. Während seiner Regie-

rungszeit (1803-1814) entwickel-

te sie sich zu einer der schönsten

und reichsten Städte Europas.

Die Odessiten nennen ihn liebe-
voll einfach „Djuk", was im Fran-

zösischen „Herzog" bedeutet.
Ein Spaziergang vom „Djuk" bis

zum Rathaus unter den Platanen

ist zu jeder Jahreszeit ein Erleb-
nis. Im Sommer flaniert hier auf

den fünfhundert Metern neben
den zahlreichen Touristen ganz

Odessa. Es ist eine der weni-
gen Straßen Odessas, von der

aus man, durch die Bäume hin-

durch, einen direkten Blick auf
das Meer hat.

Wunderbares Bühnenbild
Überall im historischen Zentrum

wirkt die bauliche Szenerie gera-
dezu wie das Bühnenbild eines
lebendigen, noch nicht abge-
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schlossenen Theaterstückes, das

vor zweihundert Jahren begon-

nen hat und jetzt die Gegen-
wart spielt. An vielen der bewun-

dernswerten Bauten, Denkmäler
und Sehenswürdigkeiten hat der

Zahn der Zeit genagt. Viele sind

renovierungsbedürftig. Über-

all bröckelt der großbürgerliche
Glanz der Zarenzeit. Das phantas-

tische Ensemble der alten Stadt

wird für den oberflächlichen
Besucher häufig verstellt durch

allzu Gegenwärtiges: Baustellen.
Wer sich dadurch aber nicht den

Blick trüben lässt, erhält die sel-

tene Chance, eine sich rasant

entwickelnde Stadt zu erle-

ben. Odessa ist auf dem besten

Wege, wieder eine der schöns-

ten Metropolen Europas zu sein.

In vielen Stadtvierteln wird Bau-

fälliges abgerissen und Neues

gebaut. Im historischen Zent-

rum jedoch wird das Erhaltens-

werte fachmännisch restauriert

und erhält so wieder seinen

ursprünglichen Glanz.

Zusammengeflickt
Die Erscheinungsbild des Stadt-

zentrums ist uneinheitlich. Die

Vertreter unterschiedlichster Stil-

richtungen haben Odessa ihr
besonderes Gepräge gegeben.

Da stehen friedlich nebeneinan-

der Bauten neogotischen, neo-

romanischen, arabischen, grie-

chischen, klassizistischen und
ohne Zahl eklektizistischen Stils.

Nicht nur die prunkvollen Paläs-

te auch einfache Wohnhäuser

jrn historischen Stadtzentrum

iassen bei aller Morbidität immer
noch ihren individuellen, stilvol-
len Charakter erkennen.

Neuer Akt
Die heutigen Architekten arbei-

ten bereits am nächsten Akt.

Manche knüpfen dabei an ihre
berühmten Vorgänger wie

Franz Karl Boffo, Bauer Brunni,

Lew Wlodek und Felix Gonsi-

orowskij, Giovanni und Gelogij

Torricelli, Franz und llja Frapolli
und Wiktor Schroeter an und

bauen Häuser im alten Stil, die

wie Paläste oder Festungen aus-

sehen. Andere errichten bereits

moderne Gebäude westlicher

Provenienz, die sich zwischen

die alten Gemäuer schieben. Das

alte Odessa wurde überwiegend

aus Muschelkalkstein erbaut. Das

ist ein Kalkstein, in dem winzige
kleine Muscheln durch hohen

natürlichen Druck über Jahr-

hunderte zusammengebacken
wurden. Das war zum einen das

einzige Baumaterial, das damals

zwischen Meer und Steppe zu
finden war. Zum anderen war

es auch das praktischste. Der

Muschelkalkstein ist fast ein

»moderner, klimaaktiver" Stein.

Er speichert im Winter sehr gut

die Wärme und im Sommer hält
er die Hitze draußen. Deswegen

wurden die Wände der meisten

Häuser früher bis zu einem hal-
ben Meter und dicker gebaut.

Die Wände heutiger Gebäude
sind sicher viel dünner als vor

zweihundert Jahren.

Durch die Stadt
Wir schlängeln uns jetzt durch

die wichtigsten Straßen des his-

torischen Odessas. Es geht dabei

über große Plätze, vorbei an den

für die Stadt so typischen, tradi-

tionellen Hinterhöfen, bis hinun-

ter zum Strand. Die folgenden

Kapitel sind so aufgebaut, dass
Sie sich Ihre Route mit Denk-

mälern, Kirchen, Plätzen, Märk-

ten, Parks und Stranden selbst
nach Ihren Interessen individu-

ell zusammenstellen können.

Deren Lage ist jeweils im Stadt-
plan gekennzeichnet. Und in

den Kapiteln sind sie in alphabe-

tischer Reihenfolge beschrieben.
Den bedeutendsten Straßen

sind eigens die beiden nächsten

Kapitel gewidmet.





Die Deribasowskaja
Flanieren mit Flair
Das ganze Jahr über ist sie belebt, die wulyzja* Derybasiwska (Russisch-
uliza Deribasowskaja). Neben dem Prymorskyj Boulevard ist sie die

einzige verkehrsberuhigte Straße der Stadt. Im Winter sind es über-

wiegend Einheimische. Im Sommer wird sie von Touristen aus aller

Herren Länder bevölkert. Sie ist besondere Bühne und Hintergrund

für alles mögliche. Alle lieben ihre Deribasowskaja, weil es dort noch

ein bisschen verrückter zugeht als sonst in dieser außergewöhnli-

chen Stadt. Ihr Namensgeber war der berühmte spanische Admiral de

Ribas, der im Auftrag von Katharina der Großen die Stadt erbaut hat.

Die Deribasowskaja

Legendäre Straße

Die Straße, mit den ursprüngli-

chen Pflastersteinen, wurde im

Wandel der Herrschaften mehr-

mals umbenannt. Aber immer

wieder kamen die Odessiten

auf den Namen ihres verehrten

Stadtplaners zurück. Es ist keine

der normalen gesichtslosen Ein-

kaufsstraßen einer Fußgänger-

zone in irgendeiner Großstadt

dieser Welt. Es ist einfach „die

Deribasowskaja" in Odessa. Eine

große Zahl nobler und exoti-

scher Restaurants, moderner

Cafes, teurer Geschäfte, elegan-

ter Boutiquen und Einkaufszent-

ren säumen die Straße. Im Som-

mer stellt sich leicht das Gefühl

ein, als hätten sich alle Odessi-

ten und Gäste der Stadt dort zur

selben Zeit verabredet. Und in
der Tat: Mit dem benachbarten

Stadtgarten, der überdachten

Ladenstraße Passage (C2) und

,-len vielen Restaurants steht die
peribasowskaja an erster Stel-

le /\n einem Ende des Stadt-

qartens sitzt der Humorist und

Jazzsänger Leonid Utjosow (B2)

lebensgroß als Bronzefigur auf

einer Bank. Er wartet auf Spazier-

gänger, die sich mit ihm foto-

grafieren lassen möchten. Am

anderen Ende steht ein wei-

teres beliebtes Fotomotiv: der

berühmte Bronzestuhl (B2) aus

dem Roman „Die zwölf Stühle"

der Odessiten llja llf und Ewgenij

Petrow aus den Zwanzigerjah-

ren des 20. Jh. Die Geschich-

te handelt von der Jagd nach

den Juwelen einer verstorbe-

nen alten Tante, die ihren Nach-

lass in einem von zwölf Stüh-

len versteckt hatte und die

ohne das Wissen darum vom

Neffen verkauft worden waren.

Diese humorvolle Gaunerkomö-

die führt den Suchenden durch

ganz Russland und verwickelt

das Schicksal jeder Menge geld-

und goldgieriger Menschen mit-

einander. Wie sie endet, lesen Sie

am besten selbst. Das Buch gibt

es noch. Es wurde auch verfilmt.

Die Griechen sind präsent
Etwa fünfzig Meter neben der-

Deribasowskaja und am Ende

der wul. Hrezka (Russisch

ul. Gretscheskaja) liegt einer

der wichtigsten Plätze: der

Griechische Platz (B2) (Ukrai-

nisch Hrezka ploschtscha). In sei-

ner Mitte steht das von Griechen

Die Deribasowskaja (B2-D2)

• Benannt nach Jose de Ribas
• Länge: ca. l km
• Exklusive Geschäfte
• Stadtgarten auf der

nördlichen Seite
• Passage auf der südlichen

Seite
• Anfang in Meeresnähe
• Ende an der wul. Preob-

raschenska / Soborna
ploschtscha

und Ukrainern gemeinsam

errichtete runde Büro- und

Einkaufszentrum „Afina" mit

Designerlädern.



Die Deribasowskaja

„Knischka" (Bücher)

Geht man vom griechischen P|at2

südwärts über die wul. Bunina

gelangt man direkt zum größten

Bücher- und Medienmarkt auf

dem Olexandowskyj-prospekt
(Russisch: Aleksandrowskij prosp.)

(B2). CDs, Videos und MP3 sind

günstig, weil oft Raubkopien.

Auf die Plätze

Von der Deribasowskaja gelangt

man direkt zum Soborna
ploschtscha (B2). Auf dem

Kathedralenplatz steht, von

einem kleinen Park umge-

ben, seit Anfang des 19. Jh. die

Preobraschenskyj-Kathedrale.

Sie wurde nach ihrer Zerstö-

rung auch genau dort wieder

aufgebaut. Auf diesem zentra-

|en platz spielen sich seit jeher

nroße städtische Ereignisse ab.

Politiker aus Kiew geben dort

den Journalisten öffentlich Inter-

views. Neben der großen Kathe-

drale stellen die Künstler (und

solche, die sich dafür halten)

aus Odessa und Umgebung aus

und verkaufen ihre Ware: Mine-

ralien, Gemälde, die berühmten
Matrjoschkas, Blusen, Souvenirs

aller Art. Und natürlich spielen

die Rentner dort bis in die Dun-

kelheit leidenschaftlich Schach,

sprechen über die aktuellen poli-

tischen und sportlichen Ereig-

nisse oder streiten über Fuß-

ball. In der Mitte steht seit 1864

das Woronzow-Denkmal (s. S.

89). Unter den Schatten spen-

denden Ahornbäumen stellen

Maler und Kunsthandwerker ihre

Kreationen und Souvenirs aus.

Es lohnt sich zu verweilen. Dass

direkt nebenan die quirlige wul.

Preobraschenska vorbeiführt,

merkt man kaum. Sie ist die läng-

ste Straße der Altstadt und eine

wichtige und viel befahrene Ver-

kehrsader. Deshalb gibt es dort

auch permanent Staus. Fußgän-

ger schlängeln sich zwischen

den mit laufendem Motor ste-

henden Autos hindurch. Denn

schließlich gibt es in dieser Straße

auch jede Menge gut bestückte

Läden, Cafes und Restaurants.

Vom Kathedralenplatz weiter

Richtung Südwesten gelangt

man zur „Kirche" und dem deut-

schen Zentrum St. Paul (s. S. 92

ff.). Alles ist zu Fuß gut erreichbar.

60 61



-m.-

) ;?;. ,1 ':?.»» ^
V **

Isr

Schachbrett-

berühmten Größen



Schachbrettmuster

Schachbrettmuster
Klar geordnet nach berühmten Größen
Odessas Zentrum ist überschaubar. Sie können an einem Tag die

ganze Innenstadt erlaufen. Wer erst einmal den Weg von der

großen Treppe bis zur Deribasowskaja gegangen ist, findet sich

auch schnell in den anderen Straßen zurecht. Denn alle Straßen
der Altstadt sind im Karree gebaut worden. Man kann sich gar

nicht verlaufen. Das System ist einfach. Nur anfangs scheint jede
Ecke gleich auszusehen. Man braucht im Grunde nur die Straßen

zu zählen, die man überquert, um den Weg zum Ausgangspunkt
zurück zu finden. Die Häuser werden vom Meer her gezählt. Je

weiter weg man vom Meer in Richtung Altstadt/Zentrum geht,
desto höher werden die Hausnummern.

Katharina,

Dass Katharina die wichtigste

Rolle spielte bei der Gründung

Odessas, merkt man der nach

ihr benannten Straße deutlich

an. Großzügig und schnurgera-

de führt die wul. Katerynynska
(Russisch: ul. Jekaterininskaja)

mit vier Fahrspuren und breiten
Bürgersteigen vom oberhalb der

Potjomkinschen Treppe gele-

genen Katharinenplatz südwärts
bis zum Markt„Priwos".

Richelieu...

Parallel zu ihrer Ostseite ver-
läuft die wul. Richeljewska
(Richelieustraße, in Russisch

ul. Richeljewskaja). Sie hieß zu

Sowjetzeiten auch mal Lenin-
straße. Von manchen Einwoh-

nern Odessas wird sie bis heute
so genannt. Sie verbindet die
große Oper mit dem Westteil des
Bahnhofs. Es ist eine Einbahn-
staße in Richtung Süden.
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... und Puschkin

Noch ein Stück weiter unten -

zum Meer hin fallen die Straßen

ab - liegt die wul. Puschkinska
(Russisch: ul. Puschkinskaja). Mit

ihrem Kopfsteinpflaster verläuft

sie zwischen Rathaus und Bahn-

hof (Ostseite). Sie gilt als eine

besonders noble Straße. Dort

befinden sich die Philharmo-
nie, ihr gegenüber das renovier-

te Hotel Bristol (Krasnaja), das

Puschkinhaus und eines der bei-
den Puschkin-Denkmäler (s. S.

86 ff.}. Die Puschkinstraße ist in

Nordrichtung Einbahnstraße.

Nobel und exklusiv

Diese drei Straßen sind im rech-
ten Winkel zur Deribasowskaja

angeordnet und etwa zwei

Kilometer lang. Sie lassen sich

gut in Sinuskurvenform ablau-
fen. Dabei habe ich das Empfin-

den, dass in Odessa irgendwie
die Ewigkeit zu Hause ist. Denn

die Vergangenheit ist im Alltag

allgegenwärtig, trotz der vie-

len neuen Geschäfte, die in den

letzten Jahren in diesen Straßen
eröffnet wurden. Alle wollen ihre

teure Ware verkaufen. Es gibt

auch hier Cafes, Restaurants ver-
schiedener Küchen, von geor-

gisch bis spanisch, ukrainisch,

englisch und viele mehr. Durch

diese Straßen zu bummeln ist
ein Vergnügen, auch wenn es

sehr heiß ist. Die Äste und Blät-

ter alter Bäume an den Straßen-
rändern bilden ein Schattendach

und einen grünen Korridor, vor

allem in der von hohen Plata-
nen bewachsenen Puschkinska.

Bunte Schaufenster laden Kauf-

willige zum Eintreten ein. Und

auch ohne Einkauf gibt es viel zu
sehen an den alten, vorwiegend

aus dem 19. Jh. stammenden

Häusern. Freilich rasen da auch
immer wieder Autos in Hochge-

schwindigkeit an einem vorbei,

manchmal wie auf einer Auto-

bahn. Aber das ist eben Odessa.
Wer die Straßen überqueren

möchte, sollte dies unbedingt
an den Fußgängerampeln oder

Zebrastreifen tun.

Bierfeste und andere Feiern
Am südlichen Ende dieser

drei exklusiven Straßen liegt

schräg hinter dem Bahnhof,
auf dessen östlicher Seite, der

Kulykowe-Platz (Kulykowe Polje).
(C5,6). Seinen Namen hat er nach

einem Dorf bei Moskau, in dem



Odessa - ein Paradies der Katzen

Klar geordnet

sich im 14. Jh. Russen und Mon-
golen-Tataren bekämpften. Dort

fanden zur Zeit der Oktoberre-
volution 1917 erbitterte Kämp-

fe der Rotgardisten (Bolschewi-

ken) gegen die Weißgardisten
(die Anhänger der Monarchie)
statt. Es ist der größte Platz der
Stadt. Geschmückt wird er von

einer Tannenallee. Das monu-

mentale Lenin-Denkmal wurde

weggeräumt. Heute finden dort

Jahrmärkte, Bierfeste, Feierlich-
keiten zum Stadtgeburtstag und
andere Festivitäten statt.

Hinterhöfe - Leben öffentlich
Jenseits der Straßen können Sie

ein anderes Leben beobach-

ten: In den Höfen hängt frisch

gewaschenes Bettzeug. Ein-

oder ausparkende Autos strei-
fen die Wäschestücke. Es kommt

zum Gezeter über diesen Vor-

fall. Ein Stück weiter spielen Kin-

der, laut und vernehmlich. Dane-
ben streicht ein Mann mit weißer

Farbe eine Wand und den Boden

gleich mit. Anwohner kommen-

tieren ungefragt, was sie sehen

und hören und mischen sich in

private Gespräche ein. Aber nein,

privat ist gar nichts in diesen

Hinterhöfen. Von Mai bis Okto-

ber, wenn es in Odessa warm

bis richtig heiß ist, sind sie eine
äußerst ergiebige, öffentliche

Informationsbörse. Niemand
bleibt dort allein. Alle Anwoh-

ner werden Teil einer „Zwangs-

gemeinschaft". Da wird über

Preiserhöhungen geschimpft,

über Politik, Skandale, Wetter

und vieles mehr diskutiert, es
werden neue Bewohner oder

Bieter durchgehechelt, es wird

gelacht oder bis in die Nacht

hinein gegrölt. Manche stellen,

zum Leidwesen der Nachbarn,
wochenlang ihr Gerumpel im

Hof ab. Bei mir blockierte mal
jahrelang ein alter Trabi den Ein-

gang. Es ist wie ein lebendiges

Theater. Von den Fenstern und

vom Balkon meiner Wohnung in

der Puschkinskaja erlebe ich das

oft hautnah. Schauen Sie einfach

mal rein in die Höfe, wenn Sie

durch die Stadt gehen. Meistens

sind sie offen, manchmal aber

auch mit schweren Eisengittern

von der Außenwelt abgeschüt-

tet. Da und dort findet man sogar

in einem der Keller einen Ein-

gang zu den Katakomben (s. S.

68 f.). Oder mieten Sie sich direkt

in meiner Wohnung ein. Da kön-

nen Sie Odessa pur erleben, so
wie ich es seit Jahren kenne und

liebe, auch wenn es manchmal

anstrengend und alles ande-
re als romantisch ist, wie wenn

das in meinen Beschreibungen

mitunter so klingt. Häufig lie-

gen mehrere Höfe hintereinan-

der. Und manchmal ist es dort
sogar wirklich sehr ruhig, eine

Oase im geschäftigen Treiben

der Stadt. Zum Puschkin-Haus

beispielsweise, in dem sich das

Puschkin-Museum, befindet,
gehören gleich drei Höfe.

Zugang zum Puschkin-Museum

Auch im Herbst voller Wäsche
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Die Katakomben
Odessas verschlungene Labyrinthe

Die Katakomben von Odessa sind beim Aufbau der Stadt quasi als

Nebenprodukt entstanden. Es gab in der Umgebung weder Berge

noch Wälder. Darum hat man sich kurzerhand das Baumaterial aus

der Erde geholt und so den reichlich vorhandenen Muschelkalk-
stein abgebaut.

Steine aus Muscheln

Wo heute Odessa steht, dort brei-
tete sich in der Vorzeit das Meer

aus. Nach seinem Rückgang

blieben die Muscheln zurück; es

entwickelte sich der Muschel-

kalkstein. Durch dessen Abbau

ist ein unterirdisches Labyrinth

mit Wegen von insgesamt etwa

zweitausend Kilometern Länge

entstanden. Dies entspricht etwa

der Strecke zwischen Odessa

und St. Petersburg oder Mün-

chen und Kiew. Erforscht wur-
den die auf mehrere Ebenen ver-

teilten unterirdischen Gänge von

ihren Zutrittsmöglichkeiten in

den verschiedenen Stadtteilen.

Verglichen mit den Katakomben
in Neapel, Paris und in manchen

BMHHSMBBSSBE!

Schlafen in den Katakomben

Städten auf der Halbinsel Krim

sind die Katakomben in Odessa

sowohl ihrer Länge als auch ihrer
Tiefe (bis zu siebzig Meter) nach

die größten ihrer Art. Erforscht

und skizziert sind rund achthun-
dert Kilometer.

Uralt

Wissenschaftler haben festge-

stellt, dass Odessas Katakomben

von seit 3,5 Millionen Jahren eine

der reichsten fossilen Vorkom-

men der Säugetierfauna Europas

bewahren. Sie gewähren damit

Einblick in eine Zeit, als die Küste

des Schwarzen Meeres noch den

Steppen Asiens ähnelte.

Versteck für Schmuggler
und Piraten

Mit dem Aufbau Odessas wurden
die unterirdischen Gänge aus-

gebaut. Häufig versteckten sich

Schmuggler und Piraten darin.

Im Zarenrussland haben sich

die Bolschewiken in den unter-

irdischen Höhlen und Gängen
zu konspirativen Treffen versam-

melt oder ihre verbotene Lite-

ratur dort aufbewahrt. Illegale

Beschaffe wurden in den Kata-
komben abgewickelt. Während
<jes Zweiten Weltkrieges ver-

steckten sich die Partisanen von

Odessa in den Katakomben und
bekämpften von dort aus die

Paschisten. Neuerdings suchen

obdachlose Jugendliche in den
Katakomben Unterschlupf. Sie

gehören wie Alte, Kranke und
Schwache zu den Sozialfällen

Odessas. (s.S. 182-187).

Champignons für die Ratten
Ansonsten werden die Kata-

komben heute praktisch kaum

mehr genutzt. Versuche, in den

feuchtkalten Gängen Champi-
gnons zu züchten, scheiterten

an der Gefräßigkeit der Ratten.

Im Inneren der Katakomben ist

es stockdunkel. Die Temperatur

beträgt konstant acht bis zehn

Grad plus. Die Luftfeuchtigkeit

liegt das ganze Jahr über bei

rund neunzig Prozent.

Sehen wie es damals war
Besichtigen kann man kl
ne Abschnitte der Katakom-

ben in der Nähe des Dorfes

„Nerubajske", einem Vorort, drei-
zehn Kilometer nördlich von

Odessa Richtung Kiew. Dort
wurde ein unterirdisches Parti-

sanenmuseum eingerichtet, in

dem man das damalige Leben
unter der Erde nachgestellt

ei-

hat: wo gekocht, gegessen und
geschlafen wurde. Gegenstän-

de wie Waschbottich, Funkgerät

und Druckmaschine, Gewehre,
selbst gebaute Explosions-

körper und andere Utensilien

des Partisanenlebens vermitteln

einen lebhaften Eindruck vom

Kampf aus der Tiefe heraus.

Katakomben

: Exkursionen
Speziell geschulte Reiseleiter

: führen durch das Labyrinth
;-; der unterirdischen Gänge.

Während der rund vierzigmi-
nütigen Exkursion durch das

: Partisanenmuseum leuchten
| die Besucher ihren Weg mit
| Kerzen selbst aus. Es emp-
I fiehlt sich unbedingt, eine
l Jacke und eine Taschenlam-

pe mitzunehmen. Die Gefahr,
sich in den Katakomben zu

\ verlaufen, ist groß. Nicht vom
Wege abweichen und auf
eigene Faust alleine einen
Gang erforschen wollen!

Eingang bei Nerubajske:
Abfahrt meist gegenüber
dem Hauptbahnhof, Fahrtzeit
ca. dreißig Minuten. Kosten
für Anfahrt mit off. Verkehrs-
mitteln und Führung ab ca.
150 UAH (ca. 15 €) pro Per-
son. Bei Anfahrt mit dem Taxi
ab ca. 250 UAH (ca. 25 €) pro
Person, in Gruppen verringert
sich der Personenpreis.
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Zuschauen

Das so genannte public view-
ing, wie man das gemeinsame,
öffentliche Anschauen von Fern-

sehsendungen nennt, findet
im Sommer über die geöffne-

ten Fenster ständig statt. Selbst-
verständlich schauen auch bei

mir die Nachbarn von gegen-

über rein. Ihr Fenster öffnet sich

genau gegenüber meinem Bal-

kon. Zuerst verschämt, rauchte

der Mann mit nacktem Ober-

körper seine Zigarette am offe-

nen Fenster. Allmählich haben

sie sich an mich gewöhnt und

grüßen sogar auf Russisch mit
„Dobroje utro" (Guten Morgen)

oder „Dobrij den" (Guten Tag).

Ich rieche, was drüben gekocht

wird, und sehe, wenn sich die

Hausfrau nachts noch einen Bis-
sen in den Mund steckt. Über die

Dächer und Fernheizungsrohre

laufen Katzen, die ich immer

wieder von meinem Balkon ver-

scheuche, wo ich bis spät abends

in den Sternenhimmel schaue,

der das Sternbild des großen

Wagens direkt über mir platziert
hat. Wunderbar...

Mithören

. . . bis das Gekreische der älte-

ren Frau anfängt. Meistens

legt sie sogar erst nach Mit-

ternacht los, wenn sie wieder
mal zu viel getrunken hat. Oder
die jungen Leute aus dem Erd-

geschoss von gegenüber: Sie
hören laute Musik, lachen hyste-

risch. Und dann ist da noch da
geistig behinderte Kind, das in
dieser vergitterten Erdgeschoß-
wohnung aufwächst. All das ist

Odessa. Aber zum Glück sieht

man nicht alles. Das Weinlaub

ein echter Odessa-Verschönerer
rankt sich um verrottende Bau-

materialien, verrostete Eisentrep-

pen und bröckelnde Gemäuer

Das ist wirklich eine besondere
Mischung aus Romantik, Alltag

und Tristesse! Bei diesen Beob-
achtungen kommt mir Odessas
prachtvolle Geschichte in den

Sinn. Und als hätte ich schon vor

hundert Jahren hier gelebt, sehe
ich das Schöne hinter dem Maro-

den und freue mich einfach über

diese ungewöhnliche Stadt.

Gasthöfe und Abenteurer

In wul. Mala Arnautska 57 war

früher ein großer Gasthof, der

„Gostinij Dwor". Bei den polni-
schen Juden soll er besonders

beliebt gewesen sein. Vielleicht
sind die Menschen, die in die-

sem mehrflügeligen Anwesen

wohnen, deshalb besonders

redselig und auf Nähe aus. Und
ein Stück weiter, in dem Haus in

der wul. Welyka Arnautska Nr. 47,
in dem sich das Roerich-Muse-

um und die Exposition derTheo-

sophin Helena Petrowna Blava-
tsky befinden, soll früher eine

wunderhübsche Frau gewohnt

haben, die Abenteurer und Diebe
lehrte, wie sie beim Kartenspielen

bestmöglich betrügen konnten.

_)as Leben hinter den Fassaden
echt odessitisch

M es geht, schaue ich hinter die historisch aufgemöbelten oder
rbröckelnden Fassaden. Wie leben die Menschen dort? Im

Gegensatz zu den klar geordneten Straßen Odessas offenbart sich

mitunter ein für unsere Verhältnisse undurchschaubares Chaos.

Die Bilder sind eindrücklich,

wenn sich manchmal Türen

unerwartet öffnen: Aus dem

düsteren Inneren tritt eine Frau

im geblümten, speckigen Kittel.

Ihr Alter lässt sich kaum bestim-

men. Die langen Haare sind

nachlässig nach oben gesteckt,

im zahnlosen Mund klemmt

eine Zigarette. Eine Katze ent-

wischt nach draußen, ein Hund

bellt. Ein Schwall verbrauchter,

nach Knoblauch, Essen, Dampf

und Rauch muffelnder Luft ent-

weicht. Die Tür schlägt schnell
wieder zu. Das Leben zieht sich

zurück. Andernorts komme ich

in eine Kommunalka. Mehrere

Parteien wohnen da in sepa-

raten Zimmern einer großen

Wohnung. Im Flur ist es düs-

ter, Wäsche und benutzte

Geschirrtücher hängen von der

Decke herab. Das Zimmer mei-

nes Gastgebers ist voll gestopft
mit Möbeln und Büchern. Ich

werde auf einen durchgesesse-
nen Stuhl komplimentiert. Der

Gastgeber ist außerordentlich

freundlich und zuvorkommend,
bietet mirTee oder Kaffee an. Bei

der Hitze brauche ich nur Wasser.

In der Mitte steht ein Tisch, dane-

ben das alte Sofa zum Sitzen

und Schlafen. Am Fenster der

Schreibtisch. Stapel von Papier

und Zeitschriften türmen sich
rund herum auf. Wieder draußen

atme ich tief durch. Weiter: Zu

einem anderen Haushalt führt

eine kleine, enge Holztreppe

in einen winzigen Flur. Farbe,

Zement, Gips, Pinsel, Haushalts-

geräte und anderes Zeug stapeln

sich dort. Lena renoviert gerade

ihre Einzimmerwohnung. Eine

Wand ist fertig. An einer ande-

ren hängen Tapetenfetzen her-
unten. Der Türrahmen ist teilwei-

se abgeschliffen. Ihr alter Hund

kläfft mich sofort an. Die Gastge-
berin zwingt ihn auf einen Ses-

sel. Wir sitzen daneben mitten in

der Baustelle. Sie bietet Käse an.
Der Hund will ihn schnappen. Sie

jagt ihn weg, immer wieder. Ich

bin fasziniert von dieser ande-

ren Seite des schönen Odessa,

in dem einst wunderbare Paläs-

te gebaut wurden. Heute hängt
an vielen Häusern im Zentrum in
großen Lettern „Zu verkaufen".
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